
Besondere Leistung im Ehrenamt 2015 
 

Ihr Aufruf : „ … holen Sie Ihre stillen Helfer aus dem Hintergrund und stellen Sie diese 

gemeinsam mit der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit.“ 

 

Hans Joachim Hürtgen 

Schwimmverein 1906 Gotha e.V. 

Übungsleiter im Schwimmverein von  1972  bis  31.12.2014 

 

Befragt man Hans Joachim Hürtgen dazu, was ihm in seiner Trainerzeit am Bedeutsamsten 

ist, erhält man folgende Antwort: 

„… die Kinder heranwachsen zu sehen,  

ihre Leistungen zu erleben und zu sehen,  

dass aus ihnen anständige Menschen werden,  

die einen ordentlichen Beruf ergreifen und  

erfolgreich im Leben stehen ...“ 

Seit mehr als 42 Jahren begleitet Hans Joachim Hürtgen als Übungsleiter und Trainer im 

Schwimmverein die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Schwimmsport der Stadt 

und des Landkreises Gotha. Mehr als vier Generationen von schwimmbegeisterten Mädchen 

und Jungen erlernten bei ihm neben den vier Schwimmarten (Brust-, Rücken-, Kraul- und 

Schmetterlingsschwimmen) wichtige Kompetenzen für ihr künftiges Leben:  

Ausdauerfähigkeit und Durchhaltevermögen – egal, wie viele Fliesen man zählen muss,  

eine Trainingseinheit umfasst immer mindestens 2,5 km, 

Teamfähigkeit – in einer Schwimmstaffel kämpft einer für alle und alle für einen 

Konzentration und Koordination – immer bereit zu sein, sich neue Techniken anzueignen, 

Leistungsbereitschaft und –wille – in jeder Trainingseinheit die Grenzen auszuloten, 

Ehrgeiz und Gewinnermentalität – das Beste aus sich heraus zu holen, 

Zielorientierung  – der Weg ist das Ziel. 

Inzwischen trainieren in seiner Trainingsgruppe sogar die Kinder seiner ehemaligen 

Schwimmer. Die erfolgreichsten Schwimmer aus seinen Trainingsgruppen setzten ihre 

Laufbahn an der Sportschule in Erfurt fort und zählten zur Elite des ehemaligen Bezirkes 

Erfurt und nun des Landes Thüringen.  

Hans Joachim Hürtgen begann seine Trainer-und Übungsleitertätigkeit 1972 im alten Gothaer 

Stadtbad in der Bohnstedtstraße, setzte sie in der Gothaer Schwimmhalle in der Karl-

Schwarz-Straße fort, um 2014 in das rekonstruierte und neue Gothaer Stadt-Bad zurück zu 

kehren.  

In all den Jahren stand er mehrmals wöchentlich an den Beckenrändern der Gothaer Bäder (an 

dieser Stelle sind das Süd- und das Westbad ausdrücklich inbegriffen) , um das Training 

anzuleiten, Wettkämpfe vorzubereiten, zu denen er am Wochenende mit seiner 

Trainingsgruppe fuhr. Dort war er als Kampfrichter tätig, war landesweit eine Institution als 

Starter und Schwimmrichter. 

Hans Joachim Hürtgens ehrenamtliche Tätigkeit bestand aber nicht nur aus Training und 

Wettkämpfen. Er begleitete seine Schützlinge auch in Trainingslager, auf Fahrradexkursionen 



und Paddeltour, organisierte für sie Weihnachts- und Faschingsfeiern, bei denen mit 

Schlafanzug (einmal im Jahr erlaubt) von der Empore des alten Stadtbades ins Wasser 

gesprungen werden durfte.  

 

Befragt man seine ehemaligen Schwimmer dazu, was sie an Hans Joachim Hürtgen am 

Bedeutsamsten finden, erhält man folgende Antworten: 

„Er kennt uns in- und auswendig.“ 

„Er ist streng, aber herzlich.“ 

„Ich fühle mich von ihm als Übungsleiter immer anerkannt,  

obwohl ich so viele Jahre jünger bin und  

aus seiner Trainingsgruppe hervorgegangen bin.“ 

„Er ist immer bereit, seine Erfahrungen weiter zu geben.“ 

„Ich ziehe den Hut davor, wie viel Zeit seines Lebens  

Hans Joachim Hürtgen 

für das Ehrenamt eingesetzt hat.“ 

 

Jetzt machen die Schwimmer seiner aktuellen Trainingsgruppe ihren Schulabschluss.  

Das ist für Hans Joachim Hürtgen, wie er sagt,  „der richtige Zeitpunkt, um mit 75 Jahren die 

Trainertätigkeit zu beenden und die Stoppuhr an meine Nachfolger weiterzugeben.“  

 

Hans ist ein „ … außergewöhnlicher ehrenamtlicher Helfer, der sich aktiv in der Region 

engagiert… “. Er ist ein Vorbild. 

 

Wir, die Mitglieder des Schwimmvereins 1906 Gotha e.V. , sind der Meinung,  

dass Hans Joachim Hürtgen den Anforderungskriterien für den Ehrenamtspreis 2015 voll 

entspricht und freuen uns, wenn seine außergewöhnliche ehrenamtliche Tätigkeit auf diese 

Weise gewürdigt wird. 

 

Der Vorstand des Schwimmvereins  1906 Gotha e.V. 


